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Die Auswirkungen 
des Brexits auf NRW
Seit dem 1. Januar 2021 ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied des 
EU-Binnenmarkts. Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die beiden 
Parteien in letzter Minute auf ein Handels- und Kooperationsabkommen. Ein 
„harter Brexit“ schien abgewandt. 

Doch der Schein trügt: Zwar können Waren die Grenze weiterhin zollfrei 
passieren, doch der bürokratische Aufwand mit unterschiedlichen 
Nachweispflichten oder Zollkontrollen ist erheblich gestiegen – und damit 
auch die Kosten. Im Bereich der Dienstleistungen kann man sogar von einem 
harten Brexit sprechen. Erasmus+, das erfolgreichste Programm der EU, 
das Generationen durch wechselseitigen Austausch zu Europäerinnen und 
Europäern gemacht hat, wird ab dem nächsten Jahr ohne Britinnen und Briten 
fortgesetzt. 

Viele Unsicherheiten bleiben bestehen. Die EU und das Vereinigte Königreich 
werden in den kommenden Monaten und Jahren den Scheidungsvertrag 
weiterverhandeln und testen müssen, ob ihre Streitbeilegungsmechanismen 
belastbar sind. Der Brexit ist also noch lange nicht zu Ende. Er geht lediglich in 
die nächste Runde.

Eine Enquetekommission des Landtags hat untersucht, wie sich der
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU auf das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen auswirken wird. Aufgabe der Kommission war es, 
Strategien zur Fortführung und Vertiefung der Beziehungen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und NRW zu entwickeln und Vorschläge zu machen, 
wie die negativen Auswirkungen des Brexit zumindest abgemildert werden 
können. Immerhin sind über 130.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
in NRW direkt oder indirekt vom Handel mit dem Vereinigten Königreich 
abhängig. 
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Es zeigt sich: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat die Chance
verpasst, die negativen Auswirkungen des Brexit auf NRW so
gering wie möglich zu halten. Zeit war schließlich genug – 
die Entscheidung der Britinnen und Briten fiel bereits im Juni 2016.

Unsere Ideen für eine bestmögliche Gestaltung des Brexit:

• Chancengerechtigkeit für kleine und mittlere Unternehmen und 
Selbstständige: Vor allem kleine Exporteure leiden unter dem Brexit. 
Sie können sich die notwendige Fachberatung nicht leisten und die 
Unsicherheit künftiger Kosten nur schwer schultern. Deswegen sind 
sie in Bezug auf den weiteren Waren- und Dienstleistungshandel mit 
Großbritannien und Nordirland zurückhaltend. Die Landesregierung muss 
für eine ausreichende fachliche Beratung Expertise bereitstellen, um 
Chancengerechtigkeit auch für Unternehmen ohne Konzernstruktur zu 
gewährleisten.   

• Austausch für Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen: 
Erasmus+ fördert den innereuropäischen Austausch von Jugendlichen, 
Auszubildenden und Studierenden. Hier muss die Landesregierung 
alternative Fördermöglichkeiten schaffen, damit vor allem 
einkommensschwache und bildungsferne Familien weiterhin am 
Austausch mit dem Vereinigten Königreich teilhaben können. 

• Stärkung des Wissenschafts- und Hochschulstandorts NRW: Auch wenn 
das Vereinigte Königreich zum Glück im Forschungsrahmenprogramm 
der EU (Horizont Europa) bleibt: Die Landesregierung muss strategische 
Forschungskooperationen zwischen Hochschulen in NRW und dem 
Vereinigten Königreich aktiv unterstützen und gezielt fördern, um bei der 
Forschungszusammenarbeit nicht den Anschluss zu verlieren.  

Der Brexit ist für Europa ein herber Verlust. Wir müssen auch in dieser Krise 
besonders auf diejenigen achten, die am meisten davon betroffen sind und 
darunter leiden müssen. Verharrt die Landesregierung weiter in Untätigkeit, 
nimmt sie diese Folgen billigend in Kauf. Wir aber fordern: gestalten statt 
verwalten!


